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Aus der Il. Medizinischen Klinik der Universität in Berlin.
Einiges über funktionelle Herzcliagnostik.1)

Von Fr. Kraus.
M. H.! Ich iriöehte flber einige Anregungen sprechen.

welche die funktionelle Herzdiagnostik von der myogenen
Theorie der Herztätigkeit, und zwar sowohl von den Tatsachen
derselben wie von ihrer Betrachtungsweise empfängt. In der
ihr von Engelman n gegebenen Fassung beschäftigt sich die
myogene Herztheorie bekanntlich besonders mit drei Pro-
blemen:

Wo und wie entstehen die Reize, welche den Herzmuskel
zum Pulsieren veranlassen?

Ferner: wie kommt die Sukzessioii und die Koordi-
nation der einzelnen sich kontrahierenden Herzabteilungen
zustande?

Endlich: wie greifen die Nerven in die Herztätigkeit ein?
Bei Betrachtung der vier Teilvermögen der Reaktionsfähig-

keit des Hermuskels (Reizerzeugung, Anspruchsfähigkeit, Reiz-
leitungsvermögen, Kontraktilität), durch deren Zusammenwirken
der Herzschlag entsteht, erhebt sich also zunächst die Frage,
ob wir vielleicht nunmehr auch am Krankenbett mit klinisch
anwendbaren Methoden uns ein schärferes Urteil werden bilden
können über die Störungen der Reizerzeugung. Bedürf-
nis wäre in klinischen Fällen vor allem eine Vorstellung von
der Intensität der Reizbildung und der wahren Größe
der Reizfrequenz, die Beurteilung der Beschleunigung und
Verzögerung jener inneren Vorgänge, welche schließlich zur
automatischen Kontraktion führen, also der das Tempo des
1-Ierzsehlages modifizierenden, sog. ch ro n otro pen WI r-
kungen, das Verständnis der Bedeutung des jeweiligen funk-
tionellen und morphologisch - chemischen Zustandes des
Herzmuskels für den Effekt der Reize, die Definition
)ler Artspeziell pathologischer Herzreize, die Kenntnis des
Verhaltnisses der abnormen zu den autochthonen Herz-
reizen und endlich des Wie und Wo der Entstehung oder
doch wenigstens des Angriffspunktes derselben.

Die in Betracht kommenden Methoden und Hilfsmittel sind

I) vortrag in der Sitzung des vereliis für innere Medizin am 5. Dezem
ber 1904.

Sphygmochronogramme (ausgemessen mit dem J a c q u e t sehen
Kurvenanalysator), \enenpulskurven mittels des einfachen Vol-
h a i d sehen Verfahrens aufgenommen L Kardiogramme. Flammen-
tachogramme. Blutdruckbestimmungen (mit den Apparaten von
Hürthle, Riva-Rocci, Giirtner und die von mir auch für
das Studium der Bewegungserscheinungen an den ein-
zeln en Herzabteilungen mehr, als bisher vielleicht beliebt
wird, betonte Radioskopie.

Weint ich nun se1bt einen Versuch der Beantwortung solcher
Fragen unteritehisse. so kamt es sich sssir viel weniger uni das Vor-
bringen eigentlich neuer Dinge Isandelis als daruns. Bekanntes aus
desss Gesichtspunkte der funktiossellen Herzdiagnostik ins rechte
Licht zu nicken. Eine absolute Trennung die-icr Fragen sissterein-
ander sind von der Koordination der Herzabteilungen sind dens Ein-
greifen der Nervess ist von vornhereiss weder möglich noch not-
vessdig. Auch zwingt nils die große Manssigfaltigkeit der in Be-
tracht kournienden direkten sind indirektess Strssngen nach Art sind
Ort von Anfang an weitgehende Entsagung auf. Die friiher er-
wähnten Kompossenten der ReaktionsfThigkeit des Herzmuke1s
scheinen, zumal luster patlsologischess Bedingssngess, für sich ussab-
hängig von deis andern, aber auch wiederum in den versehiedesssteri
Kombinationess mit den übrigen positiv sind negativ verändert
werden zu kössnen durch den modifizierten natiirlichen sind durcis
interferierende abnorme Reize. Damit vergeseilschaften sich noch
myogene Zustände. wie solche schon durch jede Systole als solche.
wie sie aber ebenfalls wiederum durch fremde Einflüsse (G-ifte etc.
hervorgerufen verden. Nur in höchst beschränktem lJmfassg esidliels
vermögen wir am Krankenbett das Herz zsssss Gegenstande direkter
Wahrnehmung zu machen, beziehungsweise für die Vorgänge im
kranken Herzen gegenständliche, objektiv analysierbare Zeichen zu

gewinnen.
Jede auf die krankhaften Störungen der automatischen

Reizerzeugung, beziehungsweise auf vorübergehende oder auf
dauernd wirksame (zum Beispiel toische, fremde Reize ge-
richtete Fragestellung setzt ein Verständnis der Beziehungen
zwischen der Entwicklung der autochthonen oder der Inter-
fôrenz abnormer Kontraktionsreize einer- und der Rel zbar-
keit des Herzmuskels andererseits voraus, denn der Effekt
der Reizung ist eine Funktion voh Reizintensität und Erregbar-
keit des Herzens zusammengenommen.

Die Reizbarkeit besitzt aber lis mehrfaclsesn Betracht kein koss-
stantes Niveass. Zunächst ändert siels bekassntlich beim schulageus-
den Herzess die Anspruschssfähigkeit bestiiusdig während euler Herz-
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ge.nderten venösen Abfluß rekurriert werden kann. Da die BeVOr-
zuging eines bestimmten Gefäßgebietes nur als auf Kosten eines zwei-
ten zustande kommend angesehen werden kann, so scheinen mir
vergleichende Bestimmungen der Strompulsgröí3e in einem großen
Gliederabschnitt unter gleichzeitiger Kontrolle der Druckverhält-
nisse nach all diesen Voraussetzungen ganz besonders geeignet zur
Untersuchung der Gefäßreflexe.

Was nun vor allem das Verhalten des Blutdrucks bei
einer großen Anzahl von gesunden und kranken Personen,
deren Trigeminus ich in der früher dargelegten Weise mittels
Ammoniaks reizte, betrifft, so konstatierte ich fast ausnahmslos
ein sicheres Wachsen des Seitendrucks im Arcus volaris. Bei
Individuen, welche nicht »nervös" und überhaupt nicht krank
sind, beträgt dieses Plus meist bloß etwa 10, seltener 15-20,
ganz ausnahmsweise bis 25 mm Hg. Ueberrascht war ich
gerade auch bei zwei jungen Leuten, welche an sicherem
Trigeminusasthma litten (der eine ist durch Nasenbehandlung
geheilt worden), nur eine 10 mm kaum übersteigende Schwan-
kung erzielen zu können. Bei Menschen jedoch, welche
auch sonst als nervös" charakterisiert sind oder
ausgesprochen an den oben genannten Neurosen
leiden, sind Druckzuwächse von 20-30 mm Hg bei-
nahe die Regel, selbst ein Plus von etwa 40 mm habe
ich gelegentlich beobachtet.

Die Pulsfrequenz der normalen Individuen hält sich
dabei annähernd auf der früheren Höhe , beziehungsweise
nimmt nur um wenige Schläge ab, in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle beobachtete ich aber doch ein sehr merk-
li c h e s S i n k e n der Schlagfrequenz, bei mir selbst z. B. von
78 auf 72 und 66 in der Minute. Dem gegenüber zeigen
die nervösen" Versuchspersonen, welche die hohen
Druckzuwächse aufweisen und míist schon von Haus
aus höhere mittlere Pulszahlen aufweisen, öfter ein
sehr auffälliges, ganz entgegengesetztesVerhalten: bei
nicht wenigen derselben kommt es nämlich zu einer deut-
lichen und selbst starken Zunahme der Pulsfrequenz;
ich beobachtete ein Wachsen von 78 auf 104, von 89 auf 96,
von 138 auf 174, von 140 auf 156 etc. Hier handelt es sich
also nicht mehr bloß um einen quantitativen Unterschied.
Diese Individuen verhalten sich bei Reizung der Nasenschleim-
haut in gewissem Betracht ähnlich wie Kaninchen, deren
Herzhemmungsfasern eliminiert sind. Bei Menschen, welche
aus anderen Gründen eine gesteigerte Schlagfrequenz des
Herzens besitzen (Anttmische, Fiebernde, Tabiker mit Vagus-
läsion ['?]), konnte ich weder die Drucksteigerung noch eine
weitere Zunahme der Pulszahl in gleicher Konstanz, Stärke
und Häufigkeit wie bei den Nervösen" feststellen.

Gleichfalls nur bei nervösen Personen mit höheren Blut-
drucksteigerungen habe ich bei (etwas länger dauernder) Rei-
zung des Trigeminus, und auch da bloß gelegentlich, Herz-
unregelmäßigkeiten (einzelne Pulsus bigemini oder
Reihen derselben) beobachtet, ein Vorkommnis, welches schon
bei völlig normalen und noch mehr bei den ihrer herzhem-
menden Fasern beraubten Kaninchen unter diesen Verhält-
nissen die Regel zu bilden scheint.

Affekte, besonders Angst und Wut, treiben bei solchen
nervösen Menschen ebenfalls den Blutdruck sehr bedeutend
in die Höhe. Gewöhnlich erhält man bei diesen Individuen,
Wenn sie über die Bedeutung der Prozedur aufgeklLrt worden
sind, bei der ersten Druckmessung überhaupt zunächst zu
hoch liegende Werte. Die erwähnte Steigerung durch Af-
rekte aber beträgt nicht selten über 40 und erreicht selbst
50 mm Hg.

Auf das vom Splanchnicus innervierte Gefßgebiet einzuwirken
und dadurch den allgemeiiien Blutdruck zu beeinfIusen, versuchte
ich durch Applikation hoher Klistiere (1000 ccm warmes Wasser,
also mittels des Reflexes von Bellfield) und durch Faradisa-
tion der Gegend des Plexus solaris. Diese Erregungsversuche
haben sich mir aber lange nicht so zuverlsig ergeben wie der
Trigeminusreflex. Ein sehr verdienter Wiener Praktiker, S. F e de rn,
hat dem Studium des Zusammenhanges zwischen neurasthenischer
Darmatonie und Erhöhung des Blutdrucks eine ganz besondere Sorg-
falt gewidmet. Meine eigenen einschlägigen Erfahrungen möchte
ich in folgender Weise zusammenfassen: Unter ,,norma1e±' Ver-
h.1tnissen liegt derDruck imArcus volaris unter 100, imittel bei etwa
95 mm Hg. Die obere Grenze relelit gegen .120, die untere fällt
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bloß ausnahmsweise unter 80 mm. Drucke über 120 und besonders
über 130 halte ich für abnorm oder wenigstens für verdachtig. Ganz
innerhalb dieser Grenzen schwankt auch der nur auffallend labile
Blutdruck der Neurastheniker. Derselbe liegt auffallend häufig in
der Nähe der höchsterwthnten Werte, aber nicht etwa bloß bei den
an Obstipation leidenden Patienten. sondern beispielsweise auch
bei denjenigen, welche über ,,kalte Füße" und dergleichen klagen.
Von diesen hochgelegenen Zahlen sinkt der Druck leichter und in-
nerhalb größerer Breite nach der untern Grenze. aber nicht bloß
infolge Purgierens, Bauchmassage oder Faradisation des Abdomens,
sondern z. B. auch beim vollständigen Abreagieren von Affekten etc.

Weiterhin gewährt dosierte Muskelarbeit uns An-
haltspunkte für die Beurteilung der Anspruchsfähigkeit des
Zirkulationssystems. Unter normalen Verhältnissen erfolgt bei
Iuskeltätigkeit ei ne Steigerung der Schlagfrequenz des Herzens,

im wesentlichen hervorgerufen durch die zentrifugalen Herz-
nerven, und zwar sowohl durch die Zunahme der Erregung herz-
beschleunigender als auch durch Abnahme der Erregung herz-
hemmender Nerven, wobei jedoch die Integrität der Beschleu-
nigungsnerven das Maßgebende ist (H. E. Hering). Bei ge-
sunden Menschen habe ich selbst während der Muskelarbeit
neben Steigerung des Blutdrucks auch durch die tachographisch
verzeichneten Strompulse eine Erhöhung der Differenz der
Stromstärken in Arterien und Venen nachweisen können, so-
daß der Schluß auf vermehrte mechanische Leistung des
Herzens selbst gestatLet Ist. Es gibt nun sehr verschiedene
Krankheiten, bei denen trotz der sehr geringen Muskelleistung,
welche die betreffenden Patienten überhaupt aufzubringen ver-
mögen. neben viel rascher eintretender und stärkerer subjek-
tiver Ermüdung die einfach feststellbaren gröberen zirkulatori-
schen Verinderungen (Erhöhung der Pulszahl, sichtbar kräftiges
Schlagen des Herzens und der erweiterten Arterien, Cyanose,
Schweiß) viel ausgeprägter hervorzutreten pflegen. Be-
sonders auffallend unter diesen verschiedenen Kranken
(Anämische. Affektionen des Herzmuskels, der Herzklappen) isL
nun hier wiederum das Verhalten der Individuen, welche an
vasomotorischen Neurosen leiden. Bei Muskelruhe fallen die
cardiovasculLtren Ausfallserscheinungen sehr wenig auf, nur
die mittlere Pulsfrequenz pflegt dauernd erhöht zu sein. Jeder
über eine enggestreckte Grenze hinausgehenden Muskelanstren-
gung aber sind diese Menschen unfähig, und in gewissen Be-
rufen, z. B. beim Militär, geraten sie deshalb bisweilen in ernste
Konflikte. ist schon unter normalen Bedingungen die bei mög-
lichst energischer Bewegung des ganzen Körpers resultierende
Beschleunigung des Herzschlages die größte, welche überhaupt
zur Beobachtung kommt, so findet man hier Schlagfrequenzen,
welche über das Maß bei Gesunden nicht unbeträchtlich hin-
ausgehen können. Auch Irregularität des Herzens stellt sich
nicht selten bei solchen nervöseu Menschen unter diesen Be-
dingungen ein. Wenn die Patienten eine begonnene Muskel-
arbeit sistieren, so handelt es sich nicht um freiwilligen Ver-
zicht auf die weitere Leistung, sondern um ein wirkliches Ver-

sagen der Kräfte. Diese Individuen ähneln also einigermaßen
den Kaninchen, welchen FI. E. Hering, bevor er sie zum
Laufen veranlaßte, die Herzhemmungsfasern durch Ausreißung
der N. accessorii (wobei die im Vagus verlaufenden zentri-
petalen respiratorischen Fasern erhalten blieben) ausschaltete.

Dafür nun, daß man diese auffallend leicht auslösbare und
verhältnismäßig bedeutende ffiutdrucksteigerung und die unter
verschiedenen Versuchsbedingungen zu beobachtende starke
Pulsbeschleunigung in irgendwelche, wenngleich mittelbare
Beziehungen bringen darf mit den Herzmuskel selbst treffenden
bathmotropen Störungen, spricht zunächst das bereits früher
erwähnte, gelegentlich nachweisbare Auftreten vorzeitiger,
wohl durch Erregung der Brückenfasern zwischen Atrium und
Ventrikel zustande kommender Herzkontraktionen unter diesen
Bedingungen.

Ferner wird die Annahme solcher Beziehungen wahrschein-
lich gemacht durch die klinisch viel häufiger zu beobachtenden
Pulsintermittenzen mit oder ohne Neigung zu abwechselnd
sUtrkerer Beschleunigung des Herzschlages und verlangsamter
Herzaktion bei derartigen nervösen Patienten, wenn ihr
Magen vorübergehend oder wtthrend längerer Zeit
eine Blähung erfährt. Wir sehen solche (auf ventrikulärer
Flerzbigeminie beruhende) Intermittenzen bei Individuen mit
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geänderten venösen Abfluß rekurriert werden kann. Da die Bevor-
zugiuig eines bestimmten Gefäßgebietes nur als auf Kosten eines zwei-
en zustande kommend angesehen werden kann, so scheinen mir

vergleichende Bestimmungen der Strompulsgröße in einem großen
Gliederabsehnitt unter gleichzeitiger Kontrolle der Druckverhält-
fisse nach all diesen Voraussetzungen ganz besonders geeignet zur
Untersuchung der Gefäßreflexe.

Was nun vor allem das Verhalten des Blutdrucks bei
einer großen Anzahl von gesunden und kranken Personen,
deren Trigeminus ich in der früher dargelegten Weise mittels
Ammoniaks reizte, betrifft, so konstatierte ich fast ausnahmslos
ein sicheres Wachsen des Seitendrucks im Arcus volaris. Bei
Individuen, welche nicht nervös" und überhaupt nicht krank
sind, beträgt dieses Plus meist bloß etwa 10, seltener 15-20,
ganz ausnahmsweise bis 25 mm Hg. Ueberrascht war ich
gerade auch bei zwei jungen Leuten, welche an sicherem
Trigeminusasthma litten (der eine ist durch Nasenbehandlung
geheilt worden), nur eine 10 mm kaum ubersteigende Schwan-
kung erzielen zu können. Bei Menschen jedoch, welche
auch sonst als nervös" charakterisiert sind oder
ausgesprochen an den oben genannten Neurosen
leiden, sind Druckzuwächse von 20-30 mm Hg bei-
nahe die Regel, selbst ein Plus von etwa 40 mm habe
ich gelegentlich beobachtet.

Die Pulsfrequenz der normalen Individuen hält sich
dabei annähernd auf der früheren Höhe, beziehungsweise
nimmt nur um wenige Schläge ab, in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle beobachtete ich aber doch ein sehr merk-
liches Sinken der Schlagfrequenz, bei mir selbst z. B. von
78 auf 72 und 66 in der Minute. Dem gegenüber zeigen
die ,,nervösen" Versuchspersonen, welche die hohen
Druckzuwächse aufweisen und meist schon von Haus
aus höhere mittlere Pulszahlen aufweisen, öfter ein
sehr auffälliges, ganz entgegengesetztesVerhalten: bei
nicht wenigen derselben kommt es nämlich zu einer deut-
lichen und selbst starken Zunahme der Pulsfrequenz;
ich beobachtete ein Wachsen von 78 auf 104, von 89 auf 96,
von .138 auf 174, von 140 auf 156 etc. Hier handelt es sich
also nicht mehr bloß um einen quantitativen Unterschied.
Diese Individuen verhalten sich bei Reizung der Nasenschleim-
haut in gewissem Betracht ähnlich wie Kaninchen, deren
Herzhemmungsfasern eliminiert sind. Bei Menschen, welche
aus anderen Gründen eine gesteigerte Schlagfrequenz des
Herzens besitzen (Anämische, Fiebernde, Tabiker mit Vagus-
läsion [?]), konnte ich weder die Drucksteigerung noch eine
weitere Zunahme der Puiszahl in gleicher Konstanz, Stärke
und Häufigkeit wie bei den Nervösen" feststellen.

Gleichfalls nur bei nervösen Personen mit höheren Blut-
drucksteigerungen habe ich bei (etwas länger dauernder) Rei-
zung des Trigeminus, und auch da bloß gelegentlich, Herz-
unregelmäßigkeiten (einzelne Pulsas bigemini oder
Reihen derselben) beobachtet, ein Vorkommnis, welches schon
bei völlig normalen und noch mehr bei den ihrer herzhem-
menden Fasern beraubten Kaninchen unter diesen Verhält-
nissen die Regel zu bilden scheint.

Affekte, besonders Angst und Wut, treiben bei solchen
nervösen Menschen ebenfalls den Blutdruck sehr bedeutend
in die Höhe. Gewöhnlich erhält man bei diesen Individuen,
Wenn sie über die Bedeutung der Prozedur aufgeklärt worden
sind, bei der ersten Druckmessung überhaupt zunächst zu
hoch liegende Werte. Die erwähnte Steigerung durch Af-
rekte aber beträgt nicht selten über 40 und erreicht selbst
50 mm Hg.

Auf das vom Splanchnicus innervierte Gefäßgebiet einzuwirken
und dadurch den allgemeiiien Blutdruck zu beeinflussen, versuchte
ich durch Applikation hoher Klistiere (1000 ccm warmes Wasser,
also mittels des Reflexes von Beilfield) und durch Faradisa-
tion der Gegend des Plexus solaris. Diese Erregungsversuche
haben sich mir aber lange nicht so zuverlässig ergeben wie der
Trigeminusreflex. Ein sehr verdienter Wiener Praktiker. S. Federn,
hat dem Studium des Zusammenhanges zwischen neurasthenischer
»armatonie und Erhöhung des Blutdrucks eine ganz besondere Sorg-
falt gewidmet. Meine eigenen einschlägigen Erfahrungen möchte
ich in folgender Weise zusammenfassen: Unter normalen' Ver-
hältnissen liegt der Druck imArcus volaris unter 100, imTittel bei etwa
95 mm Hg. Die obere Grenze reicht gegen .120, die untere fällt
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bloß ausnahmsweise unter 80 mm. Drucke uber 120 und besonders
über 130 halte ich für abnorm oder wenigstens fur verdächtig. Ganz
innerhalb dieser Grenzen schwankt auch der nur auffallend labile
Blutdruck der Neurastheniker. Derselbe liegt auffallend häufig in
der Nähe der höchsterwähnten Werte, aber nicht etwa bloß bei den
an Obstipation leidenden Patienten. sondern beispielsweise auch
bei denjenigen, welche über ,,kalte Füße" und dergleichen klagen.
\,T0 diesen hochgelegenen Zahlen sinkt der Druck leichter und in-
nerhalb größerer Breite nach der untern Grenze, aber nicht bloß
infolge Purgierens, Bauchmassage oder Faradisation des Abdomens,
sondern z. B. auch beim vollständigen Abreagieren von Affekten etc.

Weiterhin gewährt dosierte Muskelarbeit uns An-
haltspunkte für die Beurteilung der Anspruchsfähigkeit des
Zirkulationssystems. Unter normalen Verhältnissen erfolgt bei
Muskeltätigkeit eine Steigerung der Schlagfrequenz des Herzens,
im wesentlichen hervorgerufen durch die zentrifugalen Herz-
nerven, und zwar sowohl durch die Zunahme der Erregung herz-
beschleunigender als auch durch Abnahme der Erregung herz-
hemmender Nerven, wobei jedoch die Integrität der Beschleu-
nigungsnerven das Maßgebende ist (H. E. Hering). Bei ge-
sunden Menschen habe ich selbst während der Muskelarbeit
neben Steigerung des Blutdrucks auch durch die tachographisch
verzeichneten Strompulse eine Erhöhung der Differenz der
Stromstärken in Arterien und Venen nachweisen können, so-
daß der Schluß auf vermehrte mechanische Leistung des
Herzens selbst gestattet ist. Es gibt nun sehr verschiedene
Krankheiten, bei denen trotz der sehr geringen Muskelleistung,
welche die betreffenden Patienten überhaupt aufzubringen ver-
mögen, neben viel rascher eintretender und stärkerer subjek-
tiver Ermildung die einfach feststellbaren gröberen zirkulatori-
schen Veränderungen (Erhöhung der Pulszahl, sichtbar kräftiges
Schlagen des Herzens und der erweiterten Arterien, Cyanose,
Schweiß) viel ausgeprägter hervorzutreten pflegen. Be-
sonders auffallend unter diesen verschiedenen Kranken
(Anämische. Affektionen des Herzmuskels, der Herzklappen) ist
nun hier wiederum das Verhalten der Individuen, welche an
vasomotorischen Neurosen leiden. Bei Muskeiruhe fallen die
cardiovasculliren Ausfallserscheinungen sehr wenig auf, nur
die mittlere Pulsfrequenz pflegt dauernd erhöht zu sein. Jeder
über eine enggestreckte Grenze hinausgehenden Muskelanstren-
gung aber sind diese Menschen unfähig, und in gewissen Be-
rufen, z. B. beim Militär, geraten sie deshalb bisweilen in ernste
Konflikte. ist schon unter normalen Bedingungen die bei mög-
lichst energischer Bewegung des ganzen Körpers resultierende
Beschleunigung des Herzschlages die größte, welche überhaupt
zur Beobachtung kommt, so findet man hier Schlagfrequenzen,
welche über das Maß bei Gesunden nicht unbeträchtlich hin-
ausgehen können. Auch Irregularität des Herzens stellt sich
nicht selten bei solchen nervöseu Menschen unter diesen Be-
dingungen ein. Wenn die Patienten eine begonnene Muskel-
arbeit sistieren, so handelt es sich nicht um freiwilligen Ver-
zicht auf die weitere Leistung, sondern um ein wirkliches Ver-
sagen der Kräfte. Diese Individuen ähneln also einigermaßen
den Kaninchen, welchen FI. E. Hering, bevor er sie zum
Laufen veranlaßte, die Herzhemmungsfasern durch Ausreißung
der N. accessorii (wobei die im Vagus verlaufenden zentri-
petalen respiratorischen Fasern erhalten blieben) ausschaltete.

Dafür nun, daß man diese auffallend leicht auslösbare und
verhältnismäßig bedeutende Blutdrueksteigerung und die unter
verschiedenen Versuchsbedingungen zu beobachtende starke
Puisbeschleunigung in irgend we 1 che, wenngleich mittelbare
Beziehungen bringen darf mit den Herzmuskel selbst treffenden
bathmotropen Störungen, spricht zunächst das bereits früher
erwähnte, gelegentlich nachweisbare Auftreten vorzeitiger,
wohl durch Erregung der Brückenfasern zwischen Atrium und
Ventrikel zustande kommender Herzkontraktionen unter diesen

Bedingungen.
Ferner wird die Annahme solcher Beziehungen wahrschein-

lich gemacht durch die klinisch viel häufiger zu beobachtenden
Pulsintermittenzen mit oder ohne Neigung zu abwechselnd
stärkerer Beschleunigung des Herzschlages und verlangsamter
Herzaktion bei derartigen nervösen Patienten, wenn ihr
Magen vorübergehend oder während längerer Zeit
eine Blähung erfährt. Wir sehen solche (auf ventrikulärer
Herzbigeminie beruhende) Intermittenzen bei Individuen mit
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